
LEASING IN SOZIALEN NETZWERKEN
Zielgruppenorientiertes Arbeiten orientiert sich in der heutigen Zeit auch an sozialen Netzwerken und Kommunikati-

onsplattformen. Sie bieten eine Fülle von Möglichkeiten, unsere Zielgruppen anzusprechen und das Thema Leasing 

attraktiv und interessant zu vermarkten. Aus diesem Grund ist die Prignitzer Leasing AG schon seit geraumer Zeit in 

einigen sozialen Onlinewelten vertreten. Wenn Sie uns „liken“ oder „followen“ möchten, fi nden Sie uns hier:

facebook.com/PLAG.Team plus.google.com/+PrignitzerLeasingDePLAG

twitter.com/plagteam yelp.de/biz/prignitzer-leasing-putlitz

pinterest.com/prignitzer

youtube.com/user/PrignitzerLeasing

xing.com/companies/prignitzerleasingag

pl-ag.de/news

ERFOLG DURCH 
PARTNERSCHAFT

LEITBILD DER PRIGNITZER LEASING AG



UNSER LEITBILD

UNSER STREBEN

UNSERE PARTNER, UNSERE UMWELT

UNSER UMGANGUNSER STOLZ

Die Prignitzer Leasing AG verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen und Leasing. 

Wir sind ein modernes, zukunftsorientiertes, mittelständisches Unternehmen, das kontinuierlich an der Verbesserung 

seiner Dienstleistungsqualität arbeitet. Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum im Bereich 

Finanzierung und Leasing von beweglichem Anlagevermögen. Als bankenunabhängige Aktiengesellschaft sehen wir 

den Mittelstand Deutschlands als unsere wichtigste Zielgruppe.

Alle Mitarbeiter schaffen sich durch Teamgeist, Loyalität und gegenseitiges Vertrauen ein angenehmes Arbeitsum-

feld. Um den sich verändernden Marktanforderungen gerecht zu werden, bilden wir uns stetig weiter. Einsatz und 

Können des gesamten Teams erhalten uns die Wertschätzung und die Treue unserer Kunden. Entscheidungen aus 

gemeinsamer Verantwortung machen uns flexibel, innovativ und stark.

Unsere langjährige Erfahrung im Leasing, kombiniert mit fachspezifischen Kenntnissen unserer Mitarbeiter, verschafft 

der Prignitzer Leasing AG spürbare Wettbewerbsvorteile und macht uns so zu einem zuverlässigen Partner für unsere 

Kunden. Konsequenz, Flexibilität und Schnelligkeit zeichnen uns aus.

Wir pflegen die enge Kooperation mit leistungsstarken Finanzierungspartnern und Unternehmen. Wir sprechen die 

Sprache des Mittelstandes, stehen für kreative Lösungen und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Durch 

spezielle Leasingverträge finanziert und begleitet die Prignitzer Leasing AG umwelt- und energieeffiziente Investitio-

nen. Insbesondere die Bereiche E-Mobilität und energieeffiziente Anlagentechnik stehen dabei in unserem geschäft-

lichen Fokus.

9��In allem Handeln kooperativ und kommunikativ, geleitet von Respekt und Verantwortung.

9��Die Bedürfnisse der Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Nur zufriedene Kunden sind schlussendlich ein 

Garant für das Bestehen unseres Dienstleistungsunternehmens.

9��Unsere Mitarbeiter identifizieren sich mit dem Unternehmen und der bei uns gelebten Philosophie. Sie denken 

und handeln verantwortungsbewusst und zeichnen sich durch ihre hohe Lern- und Leistungsbereitschaft aus. 

Sie bieten eine verständliche, persönliche und kompetente Beratung. 

9�Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen, weil wir offen, ehrlich und höflich zueinander sind.

9�Jeder von uns behandelt den Anderen so, wie er selbst behandelt werden möchte.

9�Bei uns ist jeder an seinem Arbeitsplatz in gleicher Weise wertvoll.

9�Wir erreichen unsere Ziele durch partnerschaftliche Arbeit im Team.

9�Unser Engagement gilt sowohl unseren Kunden als auch unserem Unternehmen

9�Was wir uns gegenseitig zusagen, halten wir ein.

UNSERE MITARBEITER


